
Die Ausstellung für Krankenpflege in Berlin,
20. Mai bis 18. Juni 1899.

Wir haben in dem letzten Jahre uns der medicinisch-hygienischen
Ausstellungen kaum erwehren können. Die Berliner medicinische Welt
hat, wenn sie diese Ausstellungen sämmtlich besucht hat, gewiss oft
ein rührendes Wiedersehen mit sehr vielen, a mit den meisten der
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ausgesteliten Gegenstäide gefeiert. Wer aber gar, wie der Schreiber
dieser Zeilen, an einer der Ausstellungen selbst mitgearbeitet hat, der
darf wohl das Gefühl der Uebersättigung mit einer gewissen Berechti.
gung empfinden. Immerhin ist aber dabei der Umstand von geschmacks-
corrigirender" Wirkung, dass Umfang und Reichhaltigkeit der Aus-
stellungen eine deutliche Steigerung aufgewiesen haben. War die ,, Aus-
stellung für verbesserte Frauenkleidung und fir Frauenhygiene" nicht
nur dem Raúme, sondern auch den von vornherein gesteckten renz
nach nur eine kleine Probe auf das Exempel, richtete sich die Au*
stellung vom ,,Rothen Kreuz" auch ihrer ganzen Anlage nach mehr
auf die bestimmten Zwecke und Ziele dieser Genossenschaft, so zeigt
die jetzige Ausstellung für Krankenpflege" - in mancher Beziehung
eine Vereinigung jener beiden .- doch ihrer ganzen Durchführung nach,
dass die Veranstalter derselben einen Zweck im Auge gehabt haben,
der das regste Interesse weitester Kreise erweckte und so der Aus-
stellung reichhaltiges Material in Huile und Fülle brachte. In der That
ist der von M. Mendelsohn gefasste Gedanke, durch diese Ausstellung
zur Bereicherung und Ausgestaltung des Museums für Krankenpflege
in der Charité beizutragen, ein vortrefflicher . zu nennen. Er verdient
gewiss in jeder Weise die Förderung, welche der Cultusminister
der Ehrenpräsident der Ausstellung - und E. y. Leyden - der Vor-
sitzende des Organisationscomités ihm zu Theil werden liessen.
Gerade fllr die ärztliche Jüngerschaft wird so die Ausstelhmg einen
bleibendet' Vortheil gewähren.

Aber auch der ärztliche Besucher wird mit einem gewissen GefiThi
der Befriedigung, der Belehrung - vielleicht der Beschwerung" 2
die Ausstellung verlassen. Die etwas verschwenderisch aufgebrachten
852 Nummern des officiellen Catalogs entsprechen bei weitem nicht
der Fülle des Gebotenen, das der Einleitung des Catalogs gemäss in
die Abtheilungen der 1. allgemeinen und der 2. speziellen Kranken.
pflege zerfällt. -

Es ist naturgemäss sehr vieles vorhanden, was wir alle längst
kennen und längst so und so oft angewendet, verordnet - auch wohl
erdacht haben, aber es ist auch sehr viel neues gezeigt worden, was
eine werthvolle Bereicherung des Schatzes unserer Mittel zur Kranken-
pflege darstellt. Die Grenze dessen, was zur Krankenpflege und
was zur Krankenbehandlung gehört, ist ja schon im gewöhnlichen Leben
nicht ganz leicht zu ziehen ; wie viel mehr wird diese Schwierigkeit
noch in einer Ausstellung hervortreten, die doch auch finanzielle Rück-
sichten zu nehmen hat Gehört zum Beispiel eine Collection sämmt-
licher Formen von Rörrohren oder eine Sammlung von Cystoskopen
hierher? Auch Bestecke zur Lumbalpunction scheinen nicht gerade
zu den Erfordernissen der Krankenpflege zu gehören.

Von den vielen das Interesse fesselnden Gegenständen können nur
einige hier herausgegriffen werden. Die grossen Firmen, wie Hi ordan,
H. Gersoli, Moosdorf & Hochhäusler, J. Adler, Westphal &
Reinhold, Steiner, M. Pech und viele andere haben durch ihre
grossen » Collectiv"-Ausstellungen und namentlich durch die theilweise
sehr üppigen Musterkrankenstuben das ganze Bild sehr belebt. H. Jordan
besonders hat auch eine Musterkrankenstube kleiner Leute" darge-
stellt, die ein recht gutes Bild von den Verhältnissen gicht, wenn auch
gewiss manche Wöchnerin die dort ausgestellte um den Comfort der
Kranken" beneiden würde. Dass auch die zahlreichen Wohlfahrts-
vereinigungen zum Theil mit geradezu künstlerischen Mitteln und in
überaus lebendiger Darstellung förmlich Panoramen" ihrer Thätigkeit
geben, sei ebenfalls rühmend hervorgehoben: Vaterländischer
Frauenverein Zweigverein Berlin, Letteverein, des Pesta-
lozzi-Fröbelhauses S eminar, Koch- und Haishaltungsschule
Hedwig Heyl", Deutscher Frauenverein für Krankenpflege
in den Colonicen, Verein zur Unterstützung bediirftiger
Wöchnerinnen Stralsund, Krippenverein Berlin, Wöch-
nerinnenheim am Urban, Verein für Verbesserung der
Frauenkleidung, Verein für jüdische Krankenpflegerinnen
u. a. m. Viele Krankenhäuser, zahlreiche Aerzte haben beigesteuert:
E. y. Leyden: Ernährungstabellen, Badehängematten u. a., Ohrt-
mann (j-): Rückenkissen und Krankenhandhabe, H. Q u inc k e: Verschluss-
thermometer, Schwitzbett u. a. Aus der grossen Zahl der anderen sei
hier noch besonders auf die vortrefflichen Präparate von Brühl (Berlin),
B e rl inc r (Berlin) hingewiesen. Die Badeeinrichtungen sind nament-
lich bezüglich der sogenannten ,,Lichtheilbäder" sehr reichhaltig, auch
die verschiedensten Formen der lokalen und allgemeinen Sandbäder
werden gezeigt. Dass natürlich die Nährmittelfabriken eine solche
Gelegenheit zur Darbietung ihrer Fabrikate nicht versäumen würden,
war vorauszusehen. Wer zählt die Firmen, nennt die Namen aller der
ole", osen" und ,,inen", die hier vertreten sind und den Besucher
zum Proben einladen, so dass eine Mastkur in der Ausstellung billig
und gut zu absolviren wäre. Eine Firma hat sogar trinkfertige Bouillon
in Flaschen hergestellt, die solange nicht verdirbt, als die Flaschen
nicht geöffnet werden. Die Kleidung der Kranken und Kranken-
pflegerinnen ist auch eingehend dargestellt, leidei noch immer nicht
genügend im Streb en nach Verbesserung" derselben. Corsetts, Leib-
binden und Corsettersatzstücke sind zahlreich vertreten.

Leider - und darauf sei in dieser Wochenschrift ganz besonders
aufmerksam gemacht - ist es der Ausstellungsleitung nicht gelungen,

Druck von G. Bernstein in Berlin.

alle diejenigen über das Ziel hinausschiessenden Reclameartikel und
i{eclameschriften fernzuhalten, mit denen alle nur erdenkbaren Apparate
und Präparate heutzutage dem Publikum angeboten werden und die
gar sehr bedenklich an Curpfuscherei erinnern, oder dieser unmittelbar
dienen. Was sollen z. B. die Laienbesucher denken, wenn ihnen ein
Vibrator empfohlen wird unter Ueberreichung der Nummer 7 des
I. Jahrgangs der Zeitschrift fgr moderne Heilkunde (mit besonderer
Berücksichtigung der Muschik'schen Vibrationstherapie)"? In dieser
Zeitschrift finden sich ausser Abhandlungen von Aerzten noch An-
erkennungsschreiben von Patienten und im Briefkasten ärztliche Rath-
schlage, unterzeichnet: Emil Muschik. Noch viel bedenklicher ist eine
andere denselben Gegenstand empfehlende Druckschrift, in der unter-
leibskranken Frauen, Herzkranken u. a. die Vibrationstherapie, mit
physiologischen Darlegungen verbrämt, empfohlen wird.

Dass diese Ausstellung an der Ausstellung gemacht werden musste,
setzt den Werth der ganzen Veranstaltung ja nicht herab; er ist, wie
schon dargelegt, ein sehr hoher, indem sie eine Belehrung für die
Jünger der Wissenschaft, ein Sporn für die Förderer der Kranken-
pflege und ein Nutzen für die Kranken - salus aegroti suprema lex! -
darstellt und ihr Besuch in jeder Weise lohnend sein dürfte.

Spener (Berlin).
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